
 
Verantwortungsbewusste 
Beschaffungsgrundsätze 



Wir von Philip Morris International (PMI) sind 

Geschäftspraktiken verpfichtet, die international 

anerkannten Prinzipien in Bezug auf Menschenrechte, 

Umweltschutz, Unternehmensintegrität sowie 

Korruptionsbekämpfung entsprechen. Diese Werte einen 

und leiten uns und sind fest in unserem Bekenntnis zu 

den Menschenrechten sowie dem Leitfaden „Unser 

Wegweiser zum Erfolg“ verankert. Sie spiegeln außerdem 

auch unsere Verpflichtung den „Zehn Prinzipien des UN 

Global Compact“ und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 

und Menschenrechte gegenüber wider. 
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Diese Werte beschreiben auch, wie wir entlang der Beschaffungskette mit 

unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Dieses Dokument legt unsere 

Verantwortungsbewussten Beschaffungsgrundsätze fest, indem sie Prozess- und 

Leistungsanforderungen für alle Lieferanten, die mit PMI zusammenarbeiten, 

aufstellen. Unser Ziel ist, durch Umsetzung dieser Grundsätze konkrete und messbare 

Verbesserungen entlang unserer Beschaffungskette zu erreichen. Wir bauen auf 

das Engagement unserer Lieferanten und ihre Unterstützung für kontinuierliche 

Verbesserungen bei der Erfüllung unseres Ziels. 

Im Laufe der Jahre haben wir mit vielen unserer Lieferanten wichtige Initiativen 

umgesetzt, wie z. B. unsere Grundsätze guter landwirtschaftlicher Praxis und 

den Kodex zu Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. Wir sind allen unseren 

Lieferanten sehr dankbar für ihre Beiträge und Bemühungen, die uns dabei helfen, 

unsere Produkte und Dienstleistungen auf verantwortungsvolle Art und Weise zu 

beschaffen und entlang der gesamten Beschaffungskette nachhaltige Werte zu 

schaffen. 

Auf diese bestehende Zusammenarbeit möchten wir aufbauen und gemeinsam 

mit unseren Lieferanten ein branchenführendes Nachhaltigkeitsprogramm 

umsetzen. Wir glauben, dass wir durch unsere gemeinsamen Anstrengungen eine 

nachhaltigere Wertschöpfungskette gestalten können. Die dadurch entstehenden 

Chancen und Möglichkeiten werden unsere Geschäftsbeziehungen weiter stärken und 

neue Werte für unsere Unternehmen schaffen.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten die Verantwortungsbewussten 

Beschaffungsgrundsätze sorgfältig und transparent implementieren. 

Insbesondere fordern wir sie dazu auf:

 •  Prozesse einzuführen oder bestehende Systeme einzusetzen, die es 

Lieferanten ermöglichen, Risiken und Auswirkungen in Bezug auf ihre 

eigenen Betriebsabläufe und Geschäftsbeziehungen zu identifizieren, zu 

vermeiden oder zu mindern.

 •  Ihre geschäftlichen Aktivitäten und ihre Beschaffungskette 

im Hinblick auf die Verantwortungsbewussten 

Beschaffungsgrundsätze oder ähnliche Standards, die auf den Zehn 

Prinzipien des UN Global Compact und den UN-Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte basieren, zu überprüfen.

 •  Mit ihren Mitarbeitern, Lieferanten und Interessengruppen zu 

kommunizieren und sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen, 

damit sie auf potenzielle Probleme aufmerksam werden.
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Ein respektvoller und würdevoller Umgang mit Menschen ist zentrales 

Element unseres unternehmerischen Handelns bei PMI. Unser Beitritt zum 

Global Compact der Vereinten Nationen im Jahr 2015 gab den Anlass, uns noch 

systematischer mit dem Thema Menschenrechte zu befassen und uns an den 

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auszurichten. Von unseren 

Lieferanten erwarten wir das gleiche. Zu diesem Zweck müssen unsere Lieferanten 

über bestimmte Richtlinien und Verfahren verfügen, die der Größe ihrer Organisation 

und ihren geschäftlichen Gegebenheiten entsprechen:

 •  eine Grundsatzverpflichtung zur Achtung der Menschenrechte; 

 •  ein Verfahren zur Gewährleistung der menschenrechtlichen 

Sorgfaltspflicht, um mögliche Auswirkungen auf die 

Menschenrechte zu ermitteln, zu verhüten, zu mildern sowie 

Rechenschaft darüber abzulegen; und 

 •  Verfahren, einschließlich Beschwerdemechanismen, die für Abhilfe 

bei etwaigen nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen 

sorgen, die unsere Lieferanten verursachen order zu denen sie 

beitragen. 

 

MENSCHENRECHTE
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Von PMI-Lieferanten wird erwartet, dass sie etwaige nachteilige 

Auswirkungen auf international anerkannte Menschenrechte ermitteln, 

vermeiden und diesen gegebenenfalls begegnen. Dies sind insbesondere: 

Zwangsarbeit und Menschenhandel 

Beteiligen Sie sich keinesfalls am Einsatz von Zwangsarbeit oder Menschenhandel. 

Dulden Sie diese auch nicht. Treffen Sie Vorkehrungen, um jede Art moderner 

Sklaverei im Beitrieb und entlang der Beschaffungskette ermitteln und bekämpfen 

zu können, einschließlich Gefängnisarbeit, Vertrags- und Schuldknechtschaft, 

Sklaverei oder jegliche andere Form von Zwangsarbeit. Kredite und 

Gehaltsvorschüsse müssen auf fairen Konditionen basieren, die dem Mitarbeiter 

zuvor ausreichend erklärt wurden, denen beide Parteien zugestimmt haben und 

die den Mitarbeiter nicht dazu verpflichten, bis zur vollständigen Rückzahlung 

im Dienste des Arbeitgebers zu bleiben. Behalten oder beschlagnahmen Sie 

keinerlei persönliche Dokumente von Mitarbeitern; auch nicht deren Reisepass. 

Lassen Sie nicht zu, dass Ihren Mitarbeitern Gebühren für die Rekrutierung, 

Bearbeitungskosten oder Vermittlungsgebühren in Rechnung gestellt werden 

und vereinbaren Sie die jeweiligen Anstellungsbedingungen mit Ihren Mitarbeitern 

schriftlich zum Zeitpunkt der Rekrutierung. 

Kinderarbeit 

Nutzen Sie keine Kinderarbeit. In begrenztem Umfang ist es Minderjährigen 

erlaubt, beschätigt zu sein. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

Sie müssen mindestens 15 Jahre alt sein, sie müssen das gesetzliche Mindestalter 

für Erwerbstätigkeit erreicht haben oder sie unterliegen nicht mehr der Schulpflicht 

(je nachdem, welches Alter höher ist). Jugendliche Arbeitnehmer unter 18 Jahren 

dürfen keine Arbeiten ausführen, die ihre Gesundheit, ihre Sicherheit oder ihre 

emotionale Entwicklung beeinträchtigen können oder die die Vermarktung oder 

den Verkauf von Tabakprodukten beinhaltet.



Arbeitszeit 
Räumen Sie Arbeitnehmern Ruhezeiten ein. Die reguläre Arbeitszeit muss der 

Gesetzgebung im jeweiligen Land entsprechen und überschreitet regelmäßig 48 

Stunden pro Woche nicht. Geben Sie den Arbeitnehmern alle sieben Tage einen 

zusammenhängender Zeitraum von 24 Stunden frei. Gewähren Sie Arbeitnehmern 

Urlaub und andere Freistellungen. Begrenzen Sie die Arbeitswoche auf maximal 60 

Arbeitsstunden, einschließlich Überstunden. Überstunden bedürfen der Zustimmung 

der Arbeitnehmer und müssen freiwillig sein.

Löhne und Zusatzleistungen 

Alle Arbeitnehmer sind angemessen zu entlohnen. Die Vergütung muss ausreichen, 

um die Grundbedürfnisse des Arbeitnehmers und seiner Familie abzudecken. 

Der Arbeitnehmer muss ein verfügbares Einkommen erwirtschaften können. Die 

Vergütung entspricht wenigstens den gesetzlichen Mindestanforderungen oder 

den branchenüblichen Vergleichslöhnen, sofern keine gesetzlichen Mindestlöhne 

vorgeschrieben sind. Zahlen Sie sämtliche Leistungen rechtzeitig und vollständig. 

Gewähren Sie den Arbeitnehmern die Zusatzleistungen und Freistellungen, die ihnen 

gesetzlich zustehen. Lohnabzug ist als Disziplinarmaßnahme nicht zulässig.

Gerechte und angemessene Behandlung 
Das Arbeitsumfeld und die Arbeitsverfahren sind professionell, die alle 

miteinbeziehen. Tolerieren Sie keine Beleidigungen, Erniedrigungen, Misshandlungen 

oder andere Arten von Diskriminierung. Schaffen Sie gleiche Einstellungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten und diskriminieren Sie niemanden auf Grundlage von 

persönlichen Eigenschaften. Treffen Sie alle mitarbeiterbezogenen Entscheidungen 

objektiv auf der Grundlage von Leistung.

Sicherheit am Arbeitsplatz 

Schaffen Sie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, um Unfälle und Verletzungen 

zu vermeiden. Ermitteln, bewerten und kontrollieren Sie Gefahren für die Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz. Falls es nicht möglich ist, Gefahren schon in ihrem 

Ursprung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Arbeitnehmer mit geeigneter 

persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet sind und sie diese auch nutzen. Führen 

Sie regelmäßig Schulungen zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz durch und 

machen Sie entsprechende Aufzeichnungen. Soweit Sie selbst oder durch externe 

Anbieter Arbeiterunterkünfte zur Verfügung stellen, sind diese sauber und sicher und 

decken die Grundbedürfnisse Ihrer Mitarbeiter ab.
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Versammlungsfreiheit 
Treten Sie den Aktivitäten von Gewerkschaften und anderen 

Arbeitnehmerorganisationen offen gegenüber. Respektieren Sie das Recht Ihrer 

Mitarbeiter, eine Gewerkschaft oder eine andere repräsentative Organisation ihrer 

Wahl zu gründen oder ihr beizutreten. Greifen Sie nicht in dieses Recht ein. Erkennen 

Sie das Recht Ihrer Mitarbeiter auf Kollektivverhandlungen an. Respektieren Sie das 

Recht der Mitarbeitervertreter, ihr repräsentatives Amt am Arbeitsplatz auszuüben 

und offen in Bezug auf Arbeitsbedingungen kommunizieren zu können, ohne 

Diskriminierungen, Vergeltungsmaßnahmen, Bedrohungen oder Belästigungen 

fürchten zu müssen.

Land- und Bodenrechte 

Respektieren Sie die Eigentums- und Nutzungsrechte von Einzelpersonen und 

örtlichen Gemeinschaften, einschließlich indigener Gemeinschaften, an Boden- und 

anderen natürlichen Ressourcen. Verhandlungen mit Grundbesitzern vor Ort über 

Grundstücksnutzungen und -übertragungen finden in einem fairen Rahmen statt. 

Lassen Sie sich nicht auf den Erwerb umstrittenen großflächigen Grundbesitzes 

oder anderen Grundbesitzes ein, der zur unfreiwilligen Umsiedlung der dort 

lebenden Menschen führen würden. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie bei 

allen Entscheidungen bezüglich der Nutzung und Übertragung von Grundstücken 

transparent und den Grundsätzen der freien, vorherigen und informierten 

Zustimmung entsprechend vorgehen.

Beschaffung von Mineralien 

Führen Sie Unternehmensrichtlinien ein, mit denen Sie angemessen sicherstellen, 

dass Tantal, Zinn, Wolfram oder Gold in verarbeiteten Materialien keine bewaffnete 

Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo, in deren Nachbarländern oder in 

anderen Ländern, die Bestimmungen zu Konfliktmineralien unterliegen, finanzieren 

oder unterstützen. Stellen Sie im Rahmen eines sorgfältigen Prüfungsprozesses den 

Ursprung sowie die Verarbeitungskette dieser Mineralien fest und legen Sie PMI Ihre 

diesbezüglichen Maßnahmen auf Anfrage vor.

Abhängig von der Branche, der Region und dem Umfeld, in denen sich PMI-
Lieferanten oder Dritte betätigen, müssen Lieferanten gegebenenfalls zusätzliche 
Menschenrechte berücksichtigen – und zwar jene, die einen Bezug aufweisen 
zu örtlichen Gemeinschaften und schutzbedürftigen Gruppen, die besondere 
Aufmerksamkeit erfordern – und eine Prüfung zur Gewährleistung der 
Sorgfaltspflicht durchführen, um nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen zu 
ermitteln, zu verhüten, zu mildern sowie Rechenschaft darüber abzulegen.

07



ÖKOLOGISCHE 
VERANTWORTUNG

Einhaltung von Umweltschutzbestimmungen 

Holen Sie sämtliche im Zusammenhang mit dem Umweltschutz erforderlichen 

Genehmigungen, Lizenzen und Registrierungen ein und dokumentieren Sie diese 

entsprechend für Ihr Unternehmen. Schulen Sie die zuständigen Mitarbeiter, damit 

sichergestellt ist, dass sich die aus den Genehmigungen und den übrigen gesetzlichen 

Bestimmungen zum Umweltschutz ergebenden Anforderungen bekannt sind und 

eingehalten werden.

Umweltmanagement  

Richten Sie ein der Größe ihrer Organisation und ihren geschäftlichen Gegebenheiten 

entsprechendes Managementsystem für alle Umweltschutzaspekte Ihrer 

geschäftlichen Aktivitäten ein, einschließlich Maßnahmen zur Beurteilung, Kontrolle 

und Minimierung von Umweltbelastungen. Führen Sie angemessene Richtlinien ein, 

um Umweltschutzmaßnahmen in sämtlichen Bereichen Ihres Unternehmens zu 

verankern und ernennen Sie innerhalb Ihrer Organisation Verantwortungsträger für den 

Umweltschutz. Ergreifen Sie zeitnah Maßnahmen, um Vorfälle zu verhindern oder zu 

beheben und Ihre ökologische Leistung kontinuierlich zu verbessern.
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Ressourcenverbrauch und Abfallminimierung 

Minimieren Sie den Verbrauch von natürlichen Ressourcen, verhindern Sie 

Umweltverschmutzung und reduzieren sie die Erzeugung von Abfall, Abwasser, 

Kohlenstoffemissionen und anderen Umweltbelastungen, die in Verbindung mit 

ihren geschäftlichen Aktivitäten und Produkten stehen in Übereinstimmung mit dem 

Vorsorgeprinzip. Setzen Sie sich Verbesserungsziele, messen Sie deren Erreichung und 

berichten Sie über Ihren Fortschritt.
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UNTERNEHMENS-
INTEGRITÄT
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Integres Marketing  

Rauchen führt zu schwerwiegenden Erkrankungen und macht süchtig. Lieferanten, die 

im Marketing und Vertrieb unserer Produkte involviert sind, vermarkten und verkaufen 

diese bitte nur an Erwachsene. PMI-Produkte sowie Marketing- und Vertriebsaktivitäten 

richten sich nicht an Minderjährige, Nichtraucher oder Menschen, die keine rauchfreien 

Produkte konsumieren.

Bestechung und Korruption 

Bestechen Sie niemanden, nirgendwo und niemals, egal was dafür sprechen würde 

und gestatten Sie niemanden, in Ihrem Namen zu bestechen. Das Anbieten oder 

Annehmen von Dingen von Wert – insbesondere Geld, Geschenke, Vergünstigungen 

oder Bewirtung und Unterhaltung oder gar die Anstellung eines Angehörigen eines 

Behördenvertreters – kann leicht als versuchte Beeinflussung des professionellen 

Handelns oder der Entscheidungen einer Person und damit als Bestechung gesehen 

werden. Unterlassen sie sogenannte „nützliche Geldzuwendungen“; das sind 

kleinere Zahlungen, die bar oder anderweitig getätigt werden, um einen Ablauf zu 

beschleunigen, den ein Behördenvertreter routinemäßig vornehmen sollte. Sorgen Sie 

für eine korrekte Buchhaltung und Dokumentation, die jeden Fall verzeichnen, in dem 

ein Behördenvertreter etwas von Wert erhalten hat.

Fairer Wettbewerb 

Betreiben Sie fairen Wettbewerb, basierend auf Produkt- oder Servicequalität, 

Innovation, Preise, Werbung und andere rechtmäßige Mittel. Machen Sie sich mit 

dem Wettbewerbsrecht vertraut, das für Ihr Unternehmen gilt, halten Sie es ein 

und unterlassen Sie wettbewerbswidriges Verhalten.  

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum 

Vertrauliche Informationen von PMI sind unbedingt zu schützen. Verwenden Sie 

diese Informationen nur für Zwecke, die zuvor vertraglich vereinbart wurden. 

Geben Sie vertrauliche Informationen nicht ohne die Zustimmung von PMI weiter. 

Holen Sie keine vertraulichen Informationen über oder von anderen Unternehmen 

ein. Schützen Sie die vertraulichen und persönlichen Daten Ihrer Mitarbeiter 

angemessen. Respektieren Sie die geistigen Eigentumsrechte sowie das Know-

how von PMI und anderen Unternehmen.



Interessenkonflikte 

Berichten Sie PMI alle Situationen, die als Interessenkonflikt hinsichtlich Ihrer 

geschäftlichen Beziehung mit PMI angesehen werden könnten. Interessenkonflikte 

treten üblicherweise in Situationen auf, in denen die Objektivität in der beruflichen 

Aufgabenerfüllung durch ein persönliches Interesse beeinträchtigt sein könnte. An 

solchen Situationen können Unternehmen, Einzelpersonen oder beide beteiligt sein.

Illegaler Handel 

Beteiligen Sie sich ausschließlich an rechtmäßigen Geschäften. Produkt- und 

Markenpiraterie, Schmuggel oder ähnliche Verbrechen wie z. B. Geldwäsche dürfen 

weder geduldet noch ermöglicht oder unterstützt werden.
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UMSETZUNG
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Um PMI-Lieferanten bei der Einhaltung unserer Verantwortungsbewussten 

Beschaffungsgrundsätze zu unterstützen, haben wir einen umfassenden 

Leitfaden zur Umsetzung zusammengestellt, in dem unsere Erwartungen im 

Detail beschrieben werden. Der Leitfaden soll Lieferanten bei der Umsetzung 

dieser Grundsätze in ihren Betriebsabläufen und Geschäftsbeziehungen 

Orientierung geben. Er beinhaltet Empfehlungen zur sachgerechten Einhaltung 

der Grundsätze sowie Vorschläge zur Betriebslenkung und Dokumentation 

sowie zu Managementsystemen.



Risiken und Auswirkungen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen 

zur Prävention und Reaktion zu finden, kann etwas Zeit in Anspruch 

nehmen. Dennoch erwarten wir von Lieferanten, dass sie sich mit gutem 

Willen und Engagement an die Umsetzung der Verantwortungsbewussten 

Beschaffungsgrundsätze machen und dass sie messbaren Fortschritt berichten und 

sich um kontinuierliche Verbesserungen bemühen. In Einzelfällen werden wir mit 

Lieferanten gemeinsam an den Herausforderungen arbeiten, die sie identifiziert haben. 

Wenn jedoch vonseiten der Lieferanten kein deutliches Engagement zur Prävention, 

Milderung und Rechenschaft hinsichtlich nachteiliger Auswirkungen erkennbar ist oder 

wenn dauerhaft keinerlei Aktivitäten oder Verbesserungen zu sehen sind, behalten wir 

uns eine Beendigung der Zusammenarbeit vor. Wir behalten uns außerdem das Recht 

vor, Verträge unverzüglich zu beenden, wenn gegen unsere Verantwortungsbewussten 

Beschaffungsgrundsätze schwerwiegend verstoßen wird. Die Nachhaltigkeitsleistung 

unserer Lieferanten wird erheblichen Einfluss auf unsere Entscheidung haben, eine 

Geschäftsverbindung einzugehen oder aufrechtzuerhalten.

Unsere Verantwortungsbewussten Beschaffungsgrundsätze begründen keinerlei 

Rechte, die über die zwischen PMI und einem PMI-Lieferanten oder Dritten vertraglich 

vereinbarten Rechte hinausgehen; sie stellen weder Zusicherungen noch Garantien dar.

Unser Kodex zu Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und unsere Grundsätze guter 

landwirtschaftlicher Praxis gelten auch weiterhin für die landwirtschaftlichen Betriebe, 

mit denen wir oder unsere Lieferanten Vereinbarungen zum Tabakanbau haben.

Lieferanten können die Befolgung der Verantwortungsbewussten 

Beschaffungsgrundsätze auch nachweisen, indem sie vergleichbare Standards 

oder Zertifizierungssysteme einhalten, denen der UN Global Compact und die UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zugrunde liegen.
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Dinge offen 
ansprechen
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Wir unterstützen nachdrücklich eine Kultur in der Probleme offen angesprochen 

werden, ohne dass diejenigen, die tatsächliche oder mutmaßliche Verstöße 

gegen unsere Verantwortungsbewussten Beschaffungsgrundsätze melden, 

Vergeltungsmaßnahmen fürchten müssen. Deshalb fordern wir von unseren 

Lieferanten:

 •  Ihren Mitarbeitern leicht zugängliche Kommunikationswege zur 

Verfügung zu stellen, damit sie ihre Anliegen anonym vortragen 

können, und ihre Mitarbeiter vor Vergeltungsmaßnahmen zu 

schützen.

 •  Systeme und Prozesse zu unterhalten, um gemeldete Probleme 

zu untersuchen, und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, 

ohne dass die beteiligten Personen den Schutz der Vertaulichkeit 

verlieren. 

 •  Anlaufstellen für Menschen und Interessengruppen außerhalb Ihres 

Unternehmens einzurichten, damit diese ihre Anliegen vorbringen 

können und frühzeitig darauf eingegangen werden kann.

 •  PMI durch ihren zuständigen Ansprechpartner bei uns über 

jegliche Anliegen oder mutmaßliche Verstöße gegen die 

Verantwortungsbewussten Beschaffungsgrundsätze zu 

informieren.



BEWERTUNGEN
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Erkennbarkeit ist von wesentlicher Bedeutung, damit wir die Umsetzung der 

Verantwortungsbewussten Beschaffungsgrundsätze wirksam begleiten und 

so erkennen können, wie unsere Geschäftspartner nachteilige Auswirkungen 

verhüten, mindern und darüber Rechenschaft ablegen. 

PMI wird die Einhaltung dieser Grundsätze durch unsere Lieferanten anhand von 

internen und externen Bewertungen überprüfen und erwartet von Lieferanten, 

dass sie konkrete Maßnahmen ergreifen, um erkannte Defizite bei der Anwendung 

der Grundsätze zu beseitigen.



Philip Morris International, Inc. 2017

Die Prinzipien für verantwortungsbewusste Beschaffung (Responsible Sourcing Principles) wurden 
auf Grundlage der englischen Originalversion in verschiedene Sprachen übersetzt. Im Falle von 
Konflikten, Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten zwischen der englischen und den übersetzten 
Versionen, hat die englische Version Vorrang.


